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„WIR BRAUCHEN DRINGEND EINE
UMWELTMEDIZIN 2.0“
Te x t : F R A N Z D A S C H N E R

LH$XWRLQGXVWULHQHEHOW$൵HQLQHLQHP9HUsuch mit Abgasen ein, um die Unschädlichkeit von Dieselabgasen nachzuweisen
– diese Nachricht hat einen bundesweiten
Skandal ausgelöst. Das Vorgehen war in
GHU7DWXQHWKLVFK'HUYLHOJU|HUH6NDQdal liegt aber darin, dass seit Jahren und
Jahrzehnten im Alltag unkontrollierte Menschenversuche mit
/XIWVFKDGVWR൵HQJHPDFKWZHUGHQGLHGLH*HVXQGKHLWYLHOHU0LWbürger schädigen. Die Europäische Umweltagentur schätzt, dass
/XIWVFKDGVWR൵HGLH]XHLQHPJURHQ7HLOYRP9HUNHKUYHUXUsacht werden, europaweit pro Jahr 520.000
00 und in Deutschland
DOOHLQYRU]HLWLJH7RGHVIlOOHDXVO|VHQ
O|VHQ
Nun sind solche Zahlen zwar mit Vorsicht
orsicht zu genießen. Sie
beruhen auf Schätzungen, weil eine eindeutige
indeutige Zuordnung der
8UVDFKHQ GHU 7RGHVIlOOH PHLVW XQP|JOLFK
|JOLFK LVW %HWUR൵HQ VLQG
üblicherweise ältere, bereits geschwächte
ächte oder vorerkrankte
Menschen, und fast immer gibt es mehreree Ursachen. Die Betroff
fenen sind wie alle anderen Mitbürger einem
inem ganzen Cocktail von
6FKDGVWR൵HQDXVJHVHW]W'LHJHQDXHQ=XVDPPHQKlQJHPVVHQ
=XVDPPHQKlQJHPVVHQ
ier können kontrollierte
durchaus weiter erforscht werden, und hier
6WXGLHQPLWIUHLZLOOLJHQ7HVWSHUVRQHQGXUFKDXV6LQQPDFKHQZLH
XUFKDXV6LQQPDFKHQZLH
VLHLP=XVDPPHQKDQJPLWGHQ$൵HQYHUVXFKHQHEHQIDOOVKHIWLJ
HUVXFKHQHEHQIDOOVKHIWLJ
kritisiert wurden.

D

– an Straßen, Schienenwegen und in der Nähe von Flughäfen.
Andere Quellen von Belastungen dürfen jedoch keineswegs
vernachlässigt werden. Wichtige weitere Quellen für SchadVWR൵HVLQG+DXVKHL]XQJHQ,QGXVWULHDQODJHQXQGGLH,QWHQVLYlandwirtschaft. Ein besonderes Problem ist die unter Klimaschutz-Gesichtspunkten grundsätzlich sinnvolle Nutzung von
Holz zur Heizung. Speziell die oft verkauften Kaminöfen aus
dem Baumarkt, in denen Scheitholz verbrannt wird, haben sich
im Winter in vielen Wohngegenden zu einem echten Umweltproblem entwickelt. Bei entsprechenden Wetterlagen werden sehr

UMWELT
UMWELTMEDIZIN
AUFWERTEN

VIEL ZU HOHE SCHADSTOFFBELASTUNGEN
STUNGEN

Der aktuelle Skandal belegt: Es ist überfällig,
rfällig, der
Umweltmedizin und der umweltmedizinischen
inischen
Forschung, die in den vergangenen Jahren
hren
edeuund Jahrzehnten zunehmend an Bedeutung verloren hat, wieder einen größeren
n
Stellenwert zu geben und sie bundesweit
eit
deutlich auszubauen. Die Zunahme vieler
Krankheiten wie Herz-, Kreislauf- und
Atemwegserkrankungen,
Allergien
und Krebs muss wieder stärker unter
umweltmedizinischen Gesichtspunkten
gesehen werden. Wie wichtig es wäre,
die Umweltmedizin zu stärken, ergibt
sich aus der Komplexität der Problemlage. Die Gesundheitsbelastungen
durch den Verkehr stehen zurzeit im
Fokus, und das zu Recht. Doch hinzu
kommen weitere potenziell krank
PDFKHQGH (LQÀVVH ZLH /lUP RGHU
der tägliche Kontakt mit Chemikalien,
die unter Krebsverdacht stehen oder
erbgutverändernd wirken.
7URW]GHU1RWZHQGLJNHLWGLH'DWHQlage zu den Krankheitsursachen zu
verbessern, ist längst klar: Die SchadVWR൵EHODVWXQJXQVHUHU$WHPOXIWDQGHUHU
UHU
Umweltmedien und auch von Produkten des
täglichen Gebrauchs ist immer noch viel zu hoch.
6RUHLFKHQ]XP%HLVSLHOGLHLQGHQHU-DKUHQEHJRQQHQHQ
Bemühungen, die Luft sauberer zu machen – etwa durch SchweIHO¿OWHULQ.RKOHNUDIWZHUNHQ$XWR.DWDO\VDWRUHQ3DUWLNHO¿OWHU
und Vorschriften zur zulässigen Maximalbelastung im städtischen Raum – bei Weitem nicht aus, um Umweltgefahren für die
Gesundheit der Menschen auszuschließen.
Zumal die Vorschriften im Verkehrssektor, wie jetzt beim
Dieselskandal dokumentiert, von den Autokonzernen ausgehebelt
ZXUGHQ'LH5HLQLJXQJGHU$EJDVHIXQNWLRQLHUWQXULP7HVWODERU
ordnungsgemäß, nicht auf der Straße. Hier führt kein Weg daran
vorbei, Fahrverbote auszusprechen und so Politik und Autobauer
zu einer wirksamen Nachrüstung der Diesel-Pkw zu zwingen.
VERKEHR, HOLZHEIZUNG, CHEMIEPRODUKTE

Der Verkehr ist eine der Hauptquellen der umweltmedizinischen
3UREOHPH'LHKLHUDXVJHVWRHQHQ6FKDGVWR൵HZLH6WLFNR[LGH
Feinstaub und Ozon entfalten eine besonders große Wirkung, weil
die Menschen als Passanten auf den Straßen oder in Wohnungen
DQ YLHO EHIDKUHQHQ 9HUNHKUVDGHUQ EHVRQGHUV EHWUR൵HQ VLQG
Hinzu kommt der Lärm, der mit dem Verkehr verbunden ist

Dioxin-Skandal („Seveso ist überall“). Die Zahl der Bürger, die
umweltmedizinische Beratung und Behandlung suchen, stieg
danach deutlich an. Allerdings ist die Gesundheitsvorsorge auf
dem Gebiet auch über 40 Jahre danach noch völlig unzureichend.
Fachärzte für „Hygiene und Umweltmedizin“ gibt es in ganz
Deutschland nur rund 200, Ärzte mit der Zusatzweiterbildung
„Umweltmedizin“ nur rund 3.000. Und die Zahlen sinken seit
Jahren. Auch an den Universitäten ist ein Abbau der umweltmedizinischen Expertise festzustellen. So ist dort in den letzten
Jahren eine ganze Reihe von Umwelt- und Hygienischen Abteilungen abgebaut worden. In den neuen Bundesländern haben
diese Stellen sogar abso
absoluten Seltenheitswert. Und wo es solche
Einrichtungen noch gibt, ist es meist extrem schwierig, einen
EHNRPPHQ 'DV IKUW GD]X GDVV GLH 8PZHOWHU7HUPLQ ]X EHNRPPHQ
krankten schlechter versorgt
vers
werden und weniger auf dem Feld
geforscht wird. Auch die Lehre ist marginal. Im Studium bekommen die angehenden Me
Mediziner zwar einige Grundlagen über
Umwelterkrankungen ve
vermittelt, aber kein Wissen in der notwenGLJHQ7LHIH,P-DKUZDUGLHNULWLVFKH/DJHIUGLHGHXWVFKH
GLJHQ7LHIH,P-DKU
*HVHOOVFKDIWIU7R[LNRORJLH$QODVVYRUJHIlKUOLFKHQ/FNHQLP
*HVHOOVFKDIWIU7R[LNRO
Gesundheits- und Umweltschutz
Umwe
zu warnen.
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hohe Feinstaubwerte gemessen. Hier müsste der Gesetzgeber
deutlich stärker als bisher reglementierend eingreifen. Die politische Förderung der Holzheizungen sollte überdacht werden,
VRODQJHQLFKWJDUDQWLHUWLVWGDVVGHU%UHQQVWR൵DXV5HVWVWR൵HQ
oder nachhaltiger Forstwirtschaft stammt und mit niedrigen Feinstaub- und Stickoxidwerten verbrannt wird.
'LH6FKDGVWR൵HLQGHU$XHQOXIWGRPLQLHUHQGDV.UDQNKHLWVgeschehen. Aber auch in Innenräumen, in Haushalten, Büros
XQG%HWULHEHQJLEWHVYLHOIlOWLJH(LQÀVVHGLHNUDQNPDFKHQ
N|QQHQ6RNRPPHQMHGHQ7DJQHXHELVKHU]XZHQLJXQWHUVXFKWH
Chemikalien auf den Markt – und alle haben sie zumindest das
Potenzial, Schäden zu verursachen. Interessanterweise wird eine
GHUKlX¿JVWHQ$OOHUJLHQEHL+DXVIUDXHQYRQ'XIWXQG)DUEVWRIfen ausgelöst, die etwa in Reinigungsmitteln vorkommen. In den
%URVVSLHOWGHU7RQHUVWDXEHLQHJURH5ROOHGHULP9HUGDFKW
steht, Allergien und Erkrankungen der Luftwege auszulösen.
Das alles zeigt: Das Problem „Umweltbelastung und Gesundheit“ ist keineswegs gelöst. Dass es hier einen Zusammenhang
JLEWUFNWHVHLWGHQHU-DKUHQ]XQHKPHQGLQV|൵HQWOLFKH
Bewusstsein – unter anderem durch die giftigen Holzschutzmittel, die auch in Innenräumen verwendet wurden, oder den

ändern, braucht es eine konzertierte Strategie
Um dies zu ände
zur Aufwertung
Aufwertu der Umweltmedizin. Ziel muss es sein,
dass schon die
d Hausärzte die Zusammenhänge von
8PZHOWHLQÀVVHQXQG(UNUDQNXQJHQ]XPLQGHVW
8PZHOWHLQ
so gut kennen, dass sie bei einem Verdacht auf
umweltbedingte Krankheiten an den richtigen
umw
Spezialisten überweisen können – etwa eine
Spe
umweltmedizinische Ambulanz an einer
umw
Uniklinik.
Hierzu müssen die AusbilUni
dung im Studium verbessert und mehr
einschlägige WeiterbildungsmöglichNHLWHQIUbU]WHJHVFKD൵HQZHUGHQ
Weiter ist anzustreben, dass es
künftig an jeder Universitätsklinik und
jeder anderen Schwerpunkt-Klinik eine
umweltmedizinische Ambulanz oder
zumindest eine umweltmedizinische
Beratungsstelle gibt. Erkrankte Bürger
können dann in vertretbarer Entfernung
von ihrem Wohnort fachlich fundierte
Auskunft darüber bekommen, ob an
ihrem Verdacht auf eine umweltbedingte Erkrankung etwas dran ist oder
nicht.
Zudem muss die Forschung in der
Umweltmedizin ausgebaut werden.
Dann würde es für die jungen Mediziner
auch attraktiver, in diesem Bereich zu
arbeiten. Bisher halten viele von ihnen das
arb
Fach für unsexy. Man will Chirurg oder InterFac
nist werden, „aber doch kein Umweltmediziner“.
Der Anstoß zu der überfälligen Aufwertung der Umweltmedizin müsste von den zuständigen Politikern kommen, die Umweltambulanzen für die großen Kliniken vorschreiben müssten. Und
natürlich auch von den Krankenkassen, die die Leistungen der
$PEXODQ]HQ¿QDQ]LHUHQZUGHQ)UVLHKlWWHGDVVFKOLHOLFK
große Vorteile. Denn die bisher vielfach übersehenen Ursachen
vieler Erkrankungen könnten so schneller erkannt und damit
kostengünstiger therapiert werden.
Aufgezeichnet von Joachim Wille
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